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Liebe Bürgerin und lieber Bürger, 
 
 
ich möchte mich heute gerne bei Ihnen vorstellen. Ingolstadt ist die schönste Stadt 
der Welt und damit das so bleibt, wird in Zukunft viel für die SPD zu tun sein. Ich 
möchte diese Arbeit mitgestalten, daher stelle ich mich heute als Kandidat für den 
Stadtrat in Ingolstadt vor. 
 
Ich selbst bin als gehörloses Kind in einer hörenden Familie aufgewachsen und 
kenne daher die hörende, als auch die gehörlose Welt. Meine Frau und ich sind 
gehörlos und haben 3 gehörlose Kinder. Unsere Familiensituation ist also genau 
umgekehrt. 
 
Ich mache durch meine Hörbehinderung sehr viele Erfahrungen mit Barrieren im 
Alltag und im Berufsleben. Aber mir ist wichtig, dass meine hörenden Freunde und 
Bekannte auch "meine" Welt kennenlernen und einen Einblick bekommen in das 
Leben eines Menschen mit Hörbehinderung, der in einer hörenden Umgebung lebt. 
 
Natürlich unterstütze ich auch Frau Peters als Oberbürgermeister-Kandidatin, da ich 
weiß, dass sie sich besonders im Bereich Inklusion sehr einsetzt. 
 
Für mich sind besonders die Arbeitsbereiche Bildungspolitik und Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen wichtig. Die Bundes-republik Deutschland hat das 
„Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 



Behinderungen“, die abgekürzt auch als UN-Behindertenrechts-konvention oder UN-
Konvention bezeichnet wird, anerkannt. Seit März 2009 ist sie geltendes Recht in 
Deutschland, doch noch immer muss sehr viel vorangebracht werden, dass 
Menschen mit einer Behinderung barrierefrei an unserer Gesellschaft teilhaben 
können. Mein Wunsch ist deshalb auch die Gründung eines Arbeitskreises 
"Behinderung", in dem Menschen mit verschiedenen Behinderungen für das Recht 
auf Inklusion eintreten und Ingolstadt somit bereichern können. 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei den Kommunalwahlen am 16. März 
2014 mit Ihrer Stimme unterstützen, damit ich mich für Sie und einen starken Stadt 
Ingolstadt einsetzen kann. 
  
Eure 
Alexander Exner 
SPD Stadtratskandidat 
	  


